Ein atemberaubend spannendes Fantasyerlebnis wie aus der Feder eines Michael J. Sullivan
In einer Welt, die von Dämonen heimgesucht wird und wo Magie den Tod bringen kann, hat Luchs so einige Kämpfe
ausgefochten. Er kennt nur ein Leben, nämlich das eines Soldaten. Sei grausam, blutig und kenn kein Erbarmen. Er hat
im Krieg um sein Überleben gekämpft, ist mehr als einmal nur knapp dem Tod entronnen. Das allerdings ist längst ein
dunkles Kapitel seiner Vergangenheit: Schon seit Jahren schlägt Luchs sich als Söldner durch, und das eigentlich mehr
schlecht als recht. Luchs gehört zu einem aussterbenden Spezies: Luchs ist ein Söldner mit Ehrgefühl. Eher würde er
sterben, als erneut, so wie damals, das Falsche zu tun. Im Zuge eines Auftrages geraten er und seine
Söldnerkameraden von einer Gefahr in die nächste.
Für seine neuesten Auftraggeber soll Luchs ein Mädchen retten. Das hat zu allem Unglück auch noch eine magische
Begabung und wird vom mächtigsten Ritterorden gesucht. Also genau das, was Luchs gerade noch gebraucht hat. Aber
leider hat Luchs ein verflucht gutes Herz - und eine verdammt gute Waffe. Schon bald machen die "Gebeiner" Jagd auf
Sitain. Warum? Das Mädchen ist eine Nachtmagierin. Von ihr geht eine große Gefahr aus. Und trotzdem nimmt Luchs
sie in seine Obhut. Schließlich hat er während seines Aufenthalts in einem Verlies geschworen, sich für jene
einzusetzen, die es selbst nicht können. Sitain braucht LuchsÂ´ Hilfe. Für sie würde er sich sogar mit den Wesen aus
den tiefsten Tiefe der Hölle anlegen - und muss es auch ...
Fantasykino der einsamen Spitzenklasse - mehr Magie als in "Söldnerfluch" findet man nirgendwo anders. Tom Lloyd
entführt seine Leser in fremde Welten. Man möchte diese gar nicht mehr verlassen. Außerdem gelingt ihm mit seinen
Büchern ein Lesevergnügen, bei dem es einem der Atem und außerdem die Sprache verschlägt. Während der Lektüre
des vorliegenden Werks des britischen Autors kriegt man um sich herum nichts mehr mit. Denn die Story nimmt einen
über viele, viele Stunden lang restlos gefangen. Nach nur wenigen Seiten befindet man sich in einen Leserausch
ohnegleichen. Der Schriftsteller kann definitiv und ohne jeden Zweifel schreiben. Er hat sogar das Zeug dazu, es mit
den Großen der Großen der Fantasy aufzunehmen.
Es gibt nur wenige Autoren, die für solch spannende Fantasy sorgen wie Tom Lloyd. Seine Romane sind so ziemlich
das Genialste, was Leser von Anthony Ryan, Michael J. Sullivan und Co. überhaupt in die Hände kriegen können.
"Söldnerfluch" ist so gut geschrieben, dass es einen ab dem ersten Satz glatt umhaut.
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